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Positive Disziplin1 

 

Mit Hilfe der „Positiven Disziplin“ geht es darum, Kindern erwünschtes Verhalten 

vorzuleben und „beizubringen“ sowie resiliente Übungen/Ideen „rüber zu bringen“. 

Viele Eltern kontaktieren Experten, um alternative Wege zur „Disziplinierung“ ihrer 

Kinder zu finden, weil dieselben Vorbilder, Vorgaben und Übungsfelder zum 

Umsetzen anderer oft alternativer Erziehungsansätze wünschen, die die „Positive 

Disziplin“ fördern. U.a. gehört dazu: 

Kinder erwarten klar formulierte Angebote oder Grenzen, um sich emotional- 

kognitiv-psychisch sicher zu fühlen. 

Z.B.: Indem Eltern ihre Kinder von Geburt an „positiv disziplinieren“, so dass 

sie ihnen Möglichkeiten inszenieren, Werte und Erwartungen an den 

Nachwuchs in Familie, in Schule und Beruf = also in ihrer Gesellschaft zu 

verstehen.  

In der Positiven Disziplin geht es nicht um Bestrafen. Im Idealfall beginnt Positive 

Disziplin bereits in der Schwangerschaft und nach der Geburt.  Eltern und andere 

Erwachsene leiten Kinder an, zu verstehen, was zum Leben & Überleben z.Zt. als 

„richtig und falsch“ gilt. Zugleich schaffen sie einen sicheren Ort, an dem Kinder 

experimentieren und mehr/intensiver etwas über das Leben lernen. 

Wenn Positive Disziplin nicht von Anfang an Teil eines Kinder-Lebens war, lässt sie 

sich dennoch „nachliefern“ bzw. umsetzen. Es ist und bleibt hoch bedeutsam, dass 

die Hauptbezugsperson eines Kindes in ihrem Umgang mit Positiver Disziplin 

konsequent bleibt. Diese Konstanz schafft mehr Sicherheit für jedes Kind.  Es ist 

höchst förderlich, wenn zudem andere Bezugspersonen im Leben Ihres Kindes das 

Vorbild der Eltern übernehmen und zunehmend (positiv) verstärken (können). 

 
1 Entdeckt bei https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/positive-discipline/ 

 

 



 

Zuhören 

Aktiv zuhörende Eltern gelten als das größte Geschenk, das diese ihrem Kind 

bieten können. Zuhören wollen & - können zeigt Zuneigung und jenen Respekt, den 

Sie für Ihr Kind aufwenden. Lehren und Üben Sie von Lebens-Anfang an, dass das, 

was Sie sagen und denken, auch bedeutungsvoll für jedes Ihrer Kinder Pflicht, 

Angebot & Chance ist. Es lehrt sie auch, dieses zu Wollen & zu Können. Diese Idee 

hilft, eine selbstwertbewusste Generation zu erziehen, die geschätzt wird und 

wiederum andere schätzt. 

 

Laut werden oder artikuliert kommunizieren? 

Es gibt wahrscheinlich niemanden auf diesem Globus, der nicht von Zeit zu Zeit in 

Erziehungs-/Beziehungs-Situationen zum Schreien übergegangen ist. 

Normalerweise, wenn Stimmen erhoben werden, sind das versprachlichte 

bedürfnis-„verpatzte“ Emotionen. Selten hört „man“ dann einander zu. Wenn es 

sprachlich turbulent wird, ist es förderlich: 

    sich aus der Situation zurückziehen und Platz dafür schaffen, 

    dieselbe Situation noch einmal zu besprechen, sobald beide Parteien sich  

    beruhigten  

Verhandeln Sie eine Möglichkeit heraus, in der alle sich beruhigen und selbst-

bewusst bleiben und Gründe für eine Beziehungsänderung offenlegen & dann 

einfordern. WIN-WIN-Wert steht im Mittelpunkt. 

 

Zu-Schlagen bzw. körperliche Gewalt 

Manche Erwachsene schlagen Kinder, die in deren Obhut leben, aus Wut oder 

Frustration. Danach berichten sie über Schuldgefühle und wie erbärmlich sie sich 

fühlen, weil sie die Kontrolle über sich selbst verloren. Wenn Kinder von ihren 

Mitmenschen lernen und deren Verhalten modellieren, werden „Schläge“ dem Kind 

„beibringen“: Gewalt ist akzeptabel und weit von dem bereits erwähnten Respekt 

entfernt. Erziehen resp.  Elternarbeit ist eine anstrengende Aufgabe. Es ist bekannt, 

dass viele Eltern alternative Ansätze zur Positiven Disziplin finden wollen, anstatt 

Kinder körperlich zu misshandeln.  

 

 

 

 



 

Positive Disziplinstrategien in Anwendung 

Hohe & ständig positive Aufmerksamkeit leben:  Wenn Sie zum positiven Verhalten 

ermutigen, indem Sie spezifisch das Erwartete betonen und kleine „Frechheiten“ 

ignorieren, werden Sie Ihr Kind/Ihren Schüler ermutigen, positive Aufmerksamkeit 

an bzw. bei Ihnen zu suchen und zu finden: 

 

Mutter: "Es war so hilfreich für mich, dass du so friedvoll und vorbildlich mit deinem 

Bruder gespielt hast, während ich telefonierte. Schau, wie glücklich du ihn gemacht 

hast. Ich danke dir." 

 

„Sternenkarten“ und andere Belohnungen tragen dazu bei, das Konzept der 

„verzögerten Befriedigung“ vorzuleben & zu erweitern. Ihr Kind lernt, dass gutes 

Verhalten positive Folgen „nach sich zieht“. 

 

Auszeit und Entzug von Privilegien:   

Als letztes Mittel geben Sie eine Minute für jedes Lebensjahr als Auszeit aus. Für 

ältere Kinder entziehen Sie ein spezielles Privileg. 

 

Erklären Sie sehr deutlich den Grund für Ihr Verhalten- und wenn es vorbei ist, 

vergessen Sie beide und schauen nach Vorne.  Ja bedeutet, was Sie sagen: Seien 

Sie standhaft, wenn Nein absolut Nein bedeutet. Sie dürfen stets zuhören und die 

Meinung Ihres Kindes anerkennen. Doch manchmal müssen Sie - der Erwachsene 

- erwachsen sein. Denken Sie daran: Sie bleiben Elternteil oder das 

Familienmitglied des Kindes, nicht dessen Freund. 

 

Vater: (für Kleinkinder, die ihre Finger in eine Steckdose stecken wollen): "Nein. 

Das ist sehr gefährlich. Ich wäre sehr traurig, wenn du dich verletzt." 

 

Seien Sie darauf vorbereitet, Ihre Anweisung beruhigt und deutlich verstehbar zu 

wiederholen, bis Ihr Kind Sie versteht. 

 

Großeltern: "Sag Stephan, dass er dich gedrängt hat." 

 

Kind: "Ja, er nahm meinen Traktor, als ich mit ihm spielte!" 

 



Großelternteil: "Ich kann sehen, dass du dich wirklich verärgert fühlst, aber wir 

drängen nicht. Gib es ihm noch fünf Minuten, und dann bist du dran. Ich werde die 

Zeit zählen." 

 

Großelternteil des Kindes später, wenn es allein ist: 

"Wenn du wirklich nicht willst, dass jemand mit deinem Traktor spielt, können wir 

ihn das nächste Mal im Schrank lassen." 

 

Auf diese Ihre Weise stellen Sie immer noch sicher, dass Ihr Kind das Konzept des 

Teilens versteht, während es seine Gefühle anerkennt. Zugleich verhandeln Sie 

auch über eine Alternative, die Ihrem Kind hilft, Lösungen zu finden. 

 

Sei deutlich ein beispielhaftes Vorbild: 

Kinder lernen an Beispielen. Sie dürfen nicht erwarten, dass diese ihr Spielzeug 

aufräumen, „wenn Sie selbst Ihre Sachen verstreut herumliegen lassen“. 

 

Sagen Sie, was Sie wollen:  

Sagen Sie, was Sie wollen, und nicht, was Sie nicht wollen: „Bitte leg deinen Mantel 

weg" und nicht: „Wirf deinen Mantel nicht auf den Boden". 

 

Vermeiden Sie leere Drohungen:  

Erklären Sie stattdessen, was Sie als Endergebnis erwarten -  und halten Sie sich 

selbst daran. 

 

Geben Sie Entscheidungs-Räume: 

Eltern oder erwachsener Betreuer: „Ich sehe, du hast heute Abend eine Menge 

Hausaufgaben. Wie wäre es, jetzt etwas zu essen. Dann darfst du dich 

entscheiden, mit den Hausaufgaben zu beginnen und später eine Pause 

einzulegen? Oder möchtest du lieber erst einmal 10 Minuten Pause machen und 

dann deine Hausaufgaben beginnen?" 

 

Keine Debatte über Aufräumarbeiten im Kinder-Zimmer – oder anderswo:  

Familien bringen dieses Thema ständig auf der „Helpline“ zur Sprache. Es wirft die 

ganze Frage der Privatsphäre auf, die für Teenager ein wichtiges Konzept ist. 

Versuchen Sie, Grenzen und Regeln zu überwinden, die es Teenagern 

ermöglichen, das Gefühl zu entwickeln & zu zulassen, einen Bereich für sich zu 



haben, über den sie selbst die Kontrolle haben dürfen. Achten Sie auf einen 

akzeptablen Reinheitsgrad, um eine gesunde Umwelt zu gewährleisten. 

 

Wählen Sie Kampfplätze:  

Wenn Ihr Kind älter wird, darf es durchaus sinnvoller werden, sich von dem Problem 

des aufgeräumten Zimmers zu lösen und sich auf die wichtigeren Lebens-Themen 

wie Zukunft/ Partnerschaft/ Geldausgeben/ Kleidung/ Bücher lesen zu 

konzentrieren. 

 

Am selben Strang in die gleiche Richtung ziehen: 

Es ist erstrebenswert, dass alle Personen in Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis, 

einschließlich Stiefeltern, Großeltern und älteren Geschwistern, Ihre Werte und 

Ansätze zur Positiven Disziplin verstehen. Diese Aufgabe umzusetzen kann 

anstrengend sein, wenn deren Meinungen von Ihren abweichen. Doch bleibt es 

unausweichlich, alle einzubeziehen und „auf dem Laufenden zu halten“. 

 

Versuchen Sie als Paar, sich ideell und im Verhalten gegenseitig abzustimmen & 

zu unterstützen, um das "Endergebnis" zu erreichen. Es ist für Kinder einfacher, 

eine Nachricht zu beachten, als zwei widersprüchliche umzusetzen. Versuchen 

Sie, mit Ihrem Partner alle Strategien vorab abzustimmen, die Sie in Betracht 

ziehen. Dies kann besonders anstrengend werden, wenn Sie schon seit einiger Zeit 

alleinerziehend sind und jetzt in einer „neuen2 Beziehung leben. 

Das unermüdliche Suchen nach Wegen zur Einigung hilft Ihnen, sich gegenseitig 

im Verhalten zu unterstützen. Nicht ansässige Eltern können auch mitwirken, 

Grenzen zu wahren. Lassen Sie sie an Entscheidungsfindungen mitwirken, sonst 

könnten diese Ihre Pläne unbeabsichtigt untergraben. 

 

Sich um sich selbst kümmern: 

Eltern oder „Primär-Betreuer“ zu sein, ist täglich eine herausfordernde Aufgabe. 

Wenn Sie wütend, ermüdet sind oder Außer-Kontrolle geraten, versuchen Sie, 

Vorschläge bzw. Unterstützung zu bekommen - vielleicht könnte Ihnen auch ein 

Verwandter oder eine Freundin „eine kleine Pause“ im Beziehungs-Verkehr 

einräumen. 


